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Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Spritzpistole zum
zerstaubten Aufspritzen eines flieBfahigen Spritzmittels

gemaB dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Bei s

einer bekannte Spritzpistole dieser Art (DE-C-97344)

munden ein druckluftfuhrender Dusenkanal und ein

Spritzmittelkanal, dessen anderes Ende in einen

Farbbehaiter eintaucht, koaxial in einer Duse. Der Ober-

raum des Behaiters stent uber einen besonderen Entluf- 10

tungskanal mitder Atmosphare in Verbindung, wobei die

AtmospharenOffnung verstellbar ist. AuBerdem fuhrt ein

Steuerluftkanal von dem Dusenkanal in den Entluftung-

skanal. Der Druck im Behaiteroberraum liegt daher

zwischen dem Atmospharendruck und dem 75

Dusenkanal, wobei durch Einstellung der Atmos-

pharenOffnung bewirkt werden kann, daB er sich mehr
und mehr dem einen oder dem anderen Grenzwert

nahert. Bei geschtossener Atmospharendffnung

herrscht im Behaiter OberdrucK der das Spritzmittel zur 20

Duse treibt. Wird die Atmospharenaffnung vollstandig

geGffnet, so liegt der Druckbehaiteroberraum so wenig

uber dem Atmospharendruck, daB die Druckdifferenz

nicht dazu ausreicht, das Spritzmittel bis zur Duse
anzuheben. Durch Einstellung der AtmospharenGffnung 25

laftt sich somit die Flussigkeitszufuhr zur Duse zwischen

Null und einem Maximum einstellen. Wegen des in der

AtmospharenOffnung unvermeidlichen Druckabfalls

kann jedoch der Druck im Behaiter den Atmospharen-

druck nicht ganz erreichen oder gar darunter abgesenkt 30

werden. Aus diesem Grund kann die der Duse zuge-

fuhrte Menge des Spritzmittels nur dann auf Null abges-

enkt werden, wenn der Spritzmittelbehaiter geodatisch

unterhalb der Duse angeordnet ist. Dies zwingt dem
Benutzer eine bestimmte Haltung der Spritzpistole auf, 35

die in manchen Anwendungsfaile unerwunscht ist.

Diesen Nachteil haben solche bekannten Gerate

(DE-A-3922561) nicht, bei denen die Zufuhr des Spritz-

mittels zur Duse mittels eines Ventils verstellt wird. Diese

Gerate haben einen ungenauen Spritzstrahl, wenn die 40

Ventilnadel verschmutzt ist. Auch erweist sich die Ver-

stellbarkeit der Spritzmittelzufuhr insbesondere bei

feinen Spritzarbeiten als ungenugend. SchlieBlich ist die

Ventilsteuerung auch stdrungsanfailig.

Die Nachteile beider Systeme vermeidet die Erf ind- 45

ung durch die Merkmale des Anspruchs 1 ,
vorzugsweise

auch der Unteranspruche. Dadurch, daB die AuslaBdff-

nung des in den Entluftungskanal mundenden Steuer-

luftkanals in Richtung zu der den Entluftungskanal

atmospharenseitig abschlieBenden AuslaBOffnung so

weist, bildet die aus dem Steuerluftkanal austretende

Druckluft einen Strahl in Richtung zur AuslaBdffnung des
Entluftungskanals hin, der zu einer Injektorwirkung und

damit zur einer Saugwirkung fuhrt. Wenn die AuslaBdff-

nung des Entluftungskanals often ist, kann sich diese 55

Saugwirkung voll entfalten und fuhrt zu einem Unter-

druck im Entluftungskanal. Wird die AuslaBOffnung mehr
oder weniger stark geschlossen, so wird die Saug-

wirkung unterdruckt, der Entluftungskanal gelangt unter

den Uberdruckdes Dusenkanals und bewirkt dadurch in

der vom Stand der Technik bekannten Weise die

F6rderung des Spritzmittels zur Duse. Dies hat den
Vorteil, daB die Zufuhr des Spritzmittels zur Duse unab-

hangig von der jeweiligen Lage der Spritzpistole

eingestellt werden kann. Auch wenn sich der Farbvorrat

in der gleichen H6he befindet wie die Duse oder gar

daruber, wird durch den Unterdruck die Zufuhr des

Spritzmittels zur Duse verhindert, wenn die Offnung des

Entluftungskanals often ist. Dies ermOglicht die Herstel-

lung besonders feiner Spritzgerate, beispielsweise fur

das graphische Gewerbe, die einerseits besonders leicht

steuerbar und ohne Rucksicht auf ihre Lage handhabbar

sind und andererseits besonders klein und strichgenau

sind, weil die Steuerung des Spritzmittels nicht von

einem Nadelventil abhangt. Ohne Verstopfungsgefahr

kann die MundungsOffnung des Spritzmittelkaauf ca.

1/10 der herkGmmlichen Offnungsdurchmesser reduzi-

ert werden, so daB auch besonders kleine Spritzmittel-

mengen dosiert und homogen aufgetragen werden
kOnnen. Zwecks einer einfachen Bedienung ist die

AuslaBOffnung vorzugsweise als Stauspalt ausgebildet,

der z.B. mittels einer aufliegenden Fingerkuppe abdeck-

bar ist. Hierdurch ist eine einhandige Bedienung und

Steuerung der FarbzufluBregelung mOglich. In einfacher

Weise kann der Entluftungskanal ausgangsseitig z.B.

durch einen flexiblen elastisch verformbaren Schlauch

veriangert werden, mit welchem insbesondere der Far-

bzufluB mittels Mundsteuerung einstellbar ist.

ErfindungsgemaB ergibt sich ein besonders ein-

facher kompakter und damit kostengunstiger Aufbau der

Spritzpistole, wenn der Steuerluftkanal mit dem der

Zerstaubungsdruck fCihrenden Druckluftkanal unmittel-

bar verbunden ist.

Urn den SpritzmittelfluB sehr genau dosieren zu

kdnnen, ist in dem Luftungskanal ein einstellbares Ventil

vorgesehen, mit welchem ein exakter Abgleich zwischen

dem Innendruck des Versorgungsbehaiters und dem
AnsaugdruckmOglich ist. Zur Begrenzung des Spritzmit-

telflusses auf einen Maximalwert ist parallel zur

AuslaBOffnung ein einstellbares AuslaBventil vorgese-

hen, mit dem der im Entluftungskanal sich ausbildende

Uberdruck auf einen Maximaldruck begrenzt wird.

Die erfindungsgemaBe Spritzpistole kann auch als

Tuscheschreiber eingesetzt werden. Zu diesem Zweck
ragt der Spritzmittelkanal nach Art eines FarbrOhrchen

aus der Luftduse heraus, so daB die Farbflussigkeit mit-

tels seiner Spitze direkt und ohne Zerstaubungsdruck

auf eine Zeichenunterlage aufgetragen werden kann.

Auch ist die erfindungsgemaBe Spritzpistole als

Sandstrahlgerat gerat einsetzbar. Hierzu wird der als

Spritzmittel verwendete Sand in einem Vorratsbehaiter

mit der zugefuhrten Steuerluft zu einem Sand-Luft-

Gemisch verwirbelt, welches uber den in den Vorratsbe-

haiter ragenden Dusenkanal ausgebracht wird.

Um den Zerstaubungsluftdruck entsprechend dem
Verwendungszweck einstellen zu kOnnen, weist die

Spritzpistole ein zwischen einer herkOmmlichen Druck-

luftquelle und dem Drucklufteingang der Spritzpistole
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eingesetztes kontinuierlich einstellbares Druckminder-

ventil auf.

Im folgenden wird die Erfindung anhand zweier bev-

orzugter und in den Zeichnungen dargestellter Aus-

fuhrungsbeispiele naher eriautert. Es zeigen

Figur 1 - die bekannte, schematisch dargestellte

pneumatische Anordnung bei einer

erfindungsgemaBen Spritzpistole,

Figur 2 - einen Axialschnitt mit teilweiser Seitenan-

sicht einer erfindungsgemaBen Spritzpis-

tole nach einem ersten

Ausfuhrungsbeispiel,

Figur 3 - eine Schnittansicht entlang der Linie Ill-Ill

in Figur 2,

Figur 4 - das in Figur 2 dargestellte Ausfuhrungs-

beispiel in perspektivischer Ansicht,

Figur 5- in vergrSBerter Schnittdarstellung den
Steuerkopf des in Figur 2 dargestellten

Ausfuhrungsbeispiels,

Figur 6 - einen teilweise im Schnitt dargestellten

Schlauch furden Steuerkopf gemaB Figur

5,

Figur 7 - in vergrGBerter perspektivischer Darstel-

lung den in Figur 5 dargestellten Spritz-

mittelkanal und die Zentrierhulse,

Figur 8 - in perspektivischer vergrCBerter Darstel-

lung eine Detailansicht der in Figur 5

dargestellten Kanulenhalterung,

Figur 9 - einen Axialschnitt eines zweiten Aus-

fuhrungsbeispiels,

Figur 1 0 - einen Schnitt entlang der in Figur 1 1 darg-

estellten Schnittlinie X-X,

Figur 11 - eine Seitenansicht eines axial geschnit-

tenen Druckreduzierventils,

Figur 1 2 - einen Schnitt einer Variante der in Figur 9

dargestellten Absperrvorrichtung des
Behaiterteils,

Figur 13- einen Axialschnitt des in Figur 9 darg-

estellten Steuerkopfes nach einem wei-

teren Ausfuhrungsbeispiel in

vergrOBerter Darstellung und

Figur 14- einen Axialschnitt eines Behalterteils in

vergrOBerter Darstellung nach einer

zweiten Variante.

Der bekannte prinzipielle Aufbau einer pneumatisch

gesteuerten Spritzpistole ist in Figur 1 dargestellt. Dieser

umfaBt einen Dusenkanal 16, der sich zu seinem vor-

deren Ende hin zu einem Mundstuck 14 konisch ver-

5 jungt. Im Dusenkanal 16 ist der Spritzmittelkanal 26
koaxial test angeordnet, der einerends in einen Vorrats-

behaiter 1 0 mundet und anderenends in dem Mundstuck
1 4 endet. Diedem Dusenkanal 1 6 uber einen mitdiesem
verbundenen Druckluftkanal 20 zugefuhrte Druckluft

70 umstreicht den Spritzmittelkanal 26 in axialer Richtung

und tritt aus dem Mundstuck 14 unter Ausubung einer

Sogwirkung auf den Spritzmittelkanal 26 aus dem
Dusenkanal 16 aus. Dabei reiBt der austretende Luft-

strom das ausdem Spritzmittelkanal austretende Spritz-

15 mittel mit, wodurch dieses zerstaubt und mit Luft

vermischt wird, so daB es z.B. auf Werkstucke aufgetra-

gen werden kann. Zur Dosierung der aus dem Behaiter

10 in den Spritzmittelkanal 26 austretenden Spritzmittel-

menge ist der Innendruck P1 des Behaiters 10 mittels

20 eines Entluftungskanales 22 einstellbar, der den Behai-

ter 10 mit der Umgebungsatmosphare P2 nahe seiner

AuslaBOffnung 28 verbindet. Uber einen einerends mit

dem Entluftungskanal 22 und andernends mit dem
Druckluftkanal 20 verbundenen Steuerluftkanal 24

25 strOmt Druckluft, wie symbolisch mit Vektorpfeilen ange-

deutet, in den Entluftungskanal 22 ein, wobei der Luft-

strom in Richtung der AuslaBGffnung 28 gerichtet ist.

Hierdurch entsteht in dem Entluftungskanal 22 ein zur

AuslaBCffnung 28 gerichteter Luftstrom. Durch eine

30 Anderung der effektiven Querschnittsfiache der

AuslaBOffnung 28 ist die Luftstrommenge zwischen

einem maximalen Unterdruck bei vollstandig gedffneter

AuslaBOffnung 28 und einem maximalen Uberdruck bei

geschlossener AuslaBflffnung 28 kontinuierlich einstell-

35 bar.

Die in Figur 4 dargestellte erfindungsgemaBen

Spritzpistole besteht aus einem Gerateschaft 30 mit

einem Steuerkopf 32, einem an dessen ruckwartigen

Ende angeordneten Behaiterteil 34 und einem mit dem
40 Behaiterteil 34 mittels eines Bajonett-Verschlusses 37

verriegelbaren Griffelteil 36. In sein vorderes Ende ist ein

DusenkOrper 38 eingeschraubt. Der Aufbau des im

DusenkOrper 38 und im Steuerkopf 32 ausgebildeten

Luftkanalverteilersystems ist in den Figuren 2 und 5

45 dargestellt. Dieses umfaBt den koaxial im Steuerkopf 32

und sich in den Dusenkttrper 38 axial fortsetzenden

Dusenkanal 42 bzw. 42' (Figur 5), den in den Steuerkopf

32 eingesetzten und in dem Dusenkanal 42 mundenden
DrucklufteinlaBstutzen 41 , einen den Steuerkopf 32 und

so das Behaiterteil 34 im wesentlichen koaxial durch-

setzenden und fluchtend ineinander ubergehenden

Entluftungskanal 44 und 44', sowie einen den
Dusenkanal 42 mit dem Entluftungskanal 44 verbind-

enden Steuerluftkanal 45. Um einen definierten Luft-

55 strom im Entluftungskanal 44 zu bewirken, weist der

Steuerluftkanal 45 mit seiner EintrittsOffnung in Richtung

der den Entluftungskanal 44 atmospharenseitig

abschlieBenden AuslaBCffnung 46. Auf der der

AuslaBOffnung 46 abgewandten Seite geht der Entluf-
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tungskanal 44 in einen Ringkanal 25 uber, der im

Steuerkopf 32 koaxial in dessen ruckwartigen Ende
angeordnet ist. Die Innenmantelfiache des Ringkanals

25 weist ein Innengewinde 23 auf, in das der Behaiterteil

34 mit der Filteraufnahme 64 einschraubbar ist. Das
AuBengewinde 21 der Filteraufnahme 64 ist von einer

axial verlaufenden Ldngsnut 35 durchbrochen (Figur 3),

die sich im Vorratsbehaiter 40 als rohrfdrmig ausgebil-

deter Entluftungskanal 44' fortsetzt.

Die AuslaBOffnung 46 ist zur manuellen Regelung

des Innendruckes P1 des Vorratsbehaiters 40 als Staus-

palt 63 ausgeformt. Mittels einer Ventilstange 57, die ver-

mittels ihres Randelkopfes 47 in den Entluftungskanal 44

eingeschraubt werden kann, ist der Innendruck P1 una-

bhangig von der Uberdeckung des Stauspaltes 63 ein-

steilbar. Der Ringkanal 25 und das Behaiterteil 34
werden mittels einer im Ringkanal 25 koaxial angeord-

neten Ringdichtung 62a und einer im Steuerkopf 32 koa-

xial angeordneten Ringdichtung 62b zueinander luftdicht

abgedichtet.

Das Spritzmittelkanalsystem weist einen koaxial im

Steuerkopf 32 angeordneten und den Dusenkanal 42,

42', durchsetzenden Spritzmittelkanal 49 auf. Der Spritz-

mittelkanal 49 ist innerhalb des Steuerkopfes 32 in eine

Kanulenhalterung 27 eingesetzt, welche in den
Dusenkanal 42 eingeschraubt ist. Auf der Seite des

Dusenkopfes lagert der Spritzmittelkanal 49 in einer

Zentrierhulse 60, die mittels einer auf der Kanulenhalter-

ung 27 abgestutzten Schraubenfeder 59 gegen die

Innenmantelfiache des DusenkOrpers 38 gedruckt wird.

An seinem vorderen Ende weist die Zentrierhulse 60 (s.

Figur 7) axial verlaufende Einschnittnuten 61a, 61b auf,

durch die ein DrucWuftfluB vom Dusenkanal 42 zum
Dusenkanal 42' erhalten bleibt.

Die am Behaiterteil 34 koaxial angeordnete Filter-

vorrichtung 50 besteht im wesentlichen aus der Filterauf-

nahme 64 und einer Bohrungsscheibe 19.

Mittels des in Figur 6 dargestellten Schlauches 68
ist der Entluftungskanal 44 an seiner AuslaBOffnung 46

veriangerbar. Hierzu ist in den Schlauch 68 einerends

ein Adapter 1 7 eingesteckt, welcher in die AuslaBOffnung

46 einsteck- Oder einschraubbar ist. Durch auf den
Schlauchmantel 67 radial ausgeubten Druck F1 ist die

effektive Querschnittsfiache der AuslaBtiffnung veran-

derbar.

Die in Figur 9 dargestellte Spritzpistole besteht aus

einem im wesentlichen zweiteiligen Gerateschaft 70,

namlich einem Steuerkopf 72 und einem Behaiterteil 74.

An seinem vorderen Ende besitzt der Steuerkopf 72 eine

Aufnahmebohrung, in die ein DusenkGrper 76 mit einem

einstuckig angeformten Einsteckteil eingesetzt ist. An
seinem ruckwartigen Ende ist der Steuerkopf 72 zu

einem einstuckig angeformten Kopplungsteil 13 ausge-

bildet, dessen AuBenmantelfiache einen umlaufenden

Ringansatz 15 aufweist. Das Kopplungsteil 13 ist zur

Herstellung einer festen Verbindung mitdem Behaiterteil

74 in ein am vorderen Ende des Behaiterteils 74 ausge-

bildetes Aufnahmeteil 11 einzustecken. Das Behaiterteil

74 ist an seinem riickwartigen Ende durch eine auf-

gesteckt Behaiterkappe 29a druckfest verschlossen.

Das im Steuerkopf 72 und im Behaiterteil 74 ausge-

bildete Luftkanalverteilersystem besteht aus einem
s DrucWuftkanal 82, in den eingangsseitig ein Nippel 80

zum AnschluB einer Druckluftzuteilung 9 eingesetzt ist.

Anderenends gent der DrucWuftkanal 82 in den im

DusenkGrper 76 ausgeformten und axial angeordneten

Dusenkanal 81 uber. Parallel zum Dusenkanal 81 ist im

10 oberen Teil des Steuerkopfes 72 ein Entluftungskanal 83

ausgebildet, deram vorderen Ende des Steuerkopfes 72

in eine AuslaBdffnung 86 mundet. Anderenends setzt

sich der Entluftungskanal 83 in den Entluftungskanal 83'

fort, der in den Behaiterteil 74 ragt. Weiterhin ist im

is Steuerkopf 72 ein Steuerluftkanal 84 vorgesehen, der

einerends in den DrucWuftkanal 82 und anderenends mit

einer gekrummten AuslaBGffnung 8 in den Entluftung-

skanal 83 mundet. Hierbei ist die AuslaBdffnung 8 in

Richtung der AuslaBOffnung 86 ausgerichtet, wodurch
20 dem Entluftungskanal flieBenden Luftstrom eine Vorzug-

srichtung verliehen wird.

Die durch den Entluftungskanal 83, 83' strOmende

Luftmenge ist mittels eines auf der Oberseite des
Steuerkopfes 72 angeordneten Ventils einsteilbar.

25 In den Entluftungskanal 83 ragt hierzu eine in den
Steuerkopf 72 eingeschraubte und einerends zu einer

Spitzkegeldichtung 89 ausgeformte Ventilstange 88, die

anderenends einen Randelkopf 87 besitzt. Durch Betati-

gen des Randelkopfes 87 ist die effektive Querschnitts-

30 fiache des Entluftungskanals 83 veranderbar, wodurch

der LuftdurchfluB in dem Entluftungskanal 83 und 83'

und damit der Innendruck P1 einsteilbar ist. Insbeson-

dere kann durch Betatigen der Ventilstange 88 der am
Mundstuck 93 erzeugte Ansaugdruck P3 vollstandig

35 kompensiert werden. Der Begrenzung des Innen-

druckes P1 auf einen maximalen Wert dient das
AuslaBventil 73, das in einen vom Entluftungskanal 83

abzweigenden Stauluftkanal 85 im Steuerkopf 72 einge-

schraubt ist. Durch Betatigen des mit dem AuslaBventil

40 73 verbundenen Randelkopfes 75 wird der im Entluf-

tungskanal 83 maximal erzielbare Staudruck eingestellt.

Zum Betrieb der Spritzpistole wird DrucWuft von

einer herkGmmlichen Druckluftquelle uber die DrucWuft-

zuleitung 9, den Nippel 80, dem DrucWuftkanal 82 dem
45 Dusenkanal 81 zugefuhrt und aus dem Mundstuck 93

des DusenkOrpers 76 ausgeblasen. Durch die Saug-

wirkung des Druckluftstrahls entsteht in dem im

Dusenkanal 81 koaxial angeordneten Spritzmittelkanal

90c, 90b ein Unterdruck, durch den uber den Spritzmit-

50 telkanal 90a und die im Behaiterteil 74 angeordnete Fil-

tervorrichtung 91 Spritzmittel aus dem vorratsbehaiter

71 angesaugt wird. Das aus dem Spritzmittelkanal 90c

austretende Spritzmittel wird in feine TrGpfchen

zerstaubt, die mit der DrucWuft vermischt und fortgetra-

55 gen werden. Zur Steuerung des Zerstaubungsdruckes

ist ein zwischen der Druckluftquelle und der Druckluft-

zuleitung eingesetztes Druckreduzierventil 69 vorgese-

hen. Wie in den Figuren 10 und 1 1 dargestellt, besteht

das Druckreduzierventil 69 im wesentlichen aus einem

4
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GrundkOrper 6, in dem vorzugsweise ein aus elas-

tischem Material bestehender Schlauch 66 axial ver-

laufend eingelegt ist. Senkrecht zur Axialrichtung des

GrundkOrpers 6 ist ein in diesem verschiebbarer Keilstift

65 eingesetzt. Der Schlauch 66 liegt auf der Schrag- 5

flache 5 des Keilstiftes auf und wird je nach Stellung des

Keilstiftes 65 in seiner Querschnittsfiache verandert,

wodurch der MengenfluB und der Druck in der Druck-

luftleitung 9 einstellbar ist.

Um das Auswechseln des Behaiterteils 74 z.B. bei 10

Reinigung des Vorratsbehaiters 71 zu ermOglichen, ist

zwischen der Filtervorrichtung 91 und dem Aufnahmeteil

1 1 ein Absperrventil vorgesehen, das, wie in Figur 9

dargesteilt, aus einem manuell betatigbaren Durch-

fluBkanal 52 besteht. GemaB Figur 12 ist das Absper- 15

rventil als Kugelsitzventil 53 ausgefuhrt, das eine

Dichtungskugel 54 und eine Schraubenfeder 55 auf-

weist. Hierbei wird die Dichtungskugel 54 von der

Schraubenfeder 55 in seine Dichtungsposition gedruckt,

wenn der Steuerkopf 72 vom Behaiterteil 74 abgenom- 20

men ist, und beim Einkuppeln dieser Teile wieder von der

Dichtungsfiache 4 abgehoben.

Figur 1 3 zeigt einen in den Steuerkopf 72 eingesetz-

ten DiisenkOrper 78, der so gestaltet ist, daB die

Spritzpistole wie ein ROhrchenzeichengerat benutzt wer- 25

den kann. Hierzu ist in den DiisenkOrper 78 ein aus

diesem herausragender Spritzmitteikanal 90c einges-

etzt, der als FarbrOhrchen ausgebildet ist.

Die Spritzpistole kann auch als Sandstrahlgerat ver-

wendet werden, wenn deren Behaiterteil 95 des Vorrats- 30

behaiters 96 in der in Figur 14 dargestellten Weise
gestaltet ist. Dieser Vorratsbehdlter 96 kann mit

feinkOrnigen Feststoffsubstanzen, vorzugsweise Sand-

partikeln, gefullt werden. Die Steuerluft wird uber den
Entluftungskanal 97' und das luftdurchiassige, zwischen 35

dem Entluftungskanal 97' und dem Vorratsbehaiter 96
angeordnete Spritzmittelfilter 98 in den Vorratsbehaiter

96 geleitet. Die einstrdmende Steuerluft verwirbelt die

Sandpartikel zu einem Spruhsandgemisch, welches als

flieBfahiges Luft-Sand- Gemisch in den sich nahezu uber 40

die gesamte axiale Lange des Behaiterteils erstreck-

enden Dusenkanal 99' einstrOmt. Zum Auf- bzw. Nach-

fullen des Vorratsbehaiters 96 kann die das Behaiterteil

95 verschlieBende Behalterkappe 29b entfernt werden.

45

Patentanspruche

1. Spritzpistole zum zerstaubten Aufspritzen eines

flieBfahigen Spritzmittels, bestehend aus einem

Vorratsbehaiter (40,71) fur das Spritzmittel, einer so

Dusenvorrichtung (32, 38; 72, 76, 78) die einen in

ein Mundstuck ubergehenden Dusenkanal (42, 42';

81, 94) aufweist, in welchem ein vom Vorratsbehai-

ter zum Mundstuck fuhrender axial verlaufender

Spritzmitteikanal (49, 90a, 90b, 90c) angeordnet ist, 55

und einem einerends an eine Druckluftquelle

anschlieBbaren und anderenends in den
Dusenkanal (42, 42'; 81; 94) mundenden Druck-

luftkanal (41, 82), ferner enthaltend einen den Vor-

ratsbehaiter (40, 71) mit der

Umgebungsatmosphare (P2) uber eine AuslaBOff-

nung (46, 86) verbindenden Entluftungskanal (44,

44'; 83, 83') und einen einerends mit einer Druck-

luftquelle verbundenen und anderenends derart in

den Entluftungskanal (44, 44'; 83, 83") mundenden
Steuerluftkanal (45, 84), daB die aus dem Steuer-

luftkanal (45, 84) austretende Druckluft in eine Vor-

zugsrichtung zur AuslaBOffnung (46, 86) hin in den
Entluftungskanal (44, 83) einstrOmt, wobei mittels

Offnen und SchlieBen der AuslaBOffnung (46, 86)

der Innendruck (P1) des Vorratsbehaiters (40, 71)

als Unter- bzw. Uberdruck einstellbar ist, wodurch

der MengenfluB des aus dem Spritzmitteikanal (49,

90a, 90b, 90c) austretenden Spritzmittels kontinui-

erlich regelbar ist, dadurch gekennzeichnet, daB die

AuslaBOffnung (8) des in den Entluftungskanal (44,

44'; 83, 83*) mundenden Steuerluftkanals (45, 84) in

Richtung der den Entluftungskanal (44) atmospha-

renseitig abschlieBenden AuslaBOffnung (46) weist,

so daB die aus dem Steuerluftkanal (45, 84) austre-

tende Druckluft in Richtung zur AuslaBOffnung (46,

86) des Entluftungskanals (44, 44'; 83, 830 hin in

den Entluftungskanal (44, 83) einstrOmt.

2. Spritzpistole nach Anspruch 1, dadurch geken-

nzeichnet, daB in dem Entluftungskanal (44, 83) Mit-

tel (47, 57, 87, 88, 89) zur Regulierung des

Luftstroms vorgesehen sind, mittels derer der Innen-

druck (P1) derart einstellbar ist, daB der in dem
Spritzmitteikanal (49, 90a, 90b, 90c) durch den aus
dem Mundstuck (56, 93) austretenden Luftstrom

erzeugte Ansaugdruck (P3) vollstandig kompensier-

bar ist.

3. Spritzpistole nach Anspruch 1 und/oder 2, dadurch

gekennzeichnet, daB an dem Entluftungskanal (83)

Mittel (73, 75, 85) vorgesehen sind, mittels derer der

Innendruck (P1) auf einen maximalen Druckwert

begrenzbar ist.

4. Spritzpistole nach einem der Anspruche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daB der Steuerluftkanal

(45, 84) eingangsseitig mit dem Druckluftkanal (84)

Oder mit dem Dusenkanal (42) verbunden ist.

5. Spritzpistole nach einem der Anspruche 1 bis 4,

gekennzeichnet durch eine in dem Spritzmitteikanal

(49, 90a) angeordnete Filtervorrichtung (50, 91),

mittels derer das aus dem Vorratsbehaiter (40, 71)

strOmende Spritzmittel filterbar ist.

6. Spritzpistole nach einem der Anspruche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, daB die AuslaBOffnung

(46) zu einem Stauspalt (63) ausgeformt ist, der vor-

zugsweise mittels einer Fingerkuppe derart abdeck-

bar ist, daB die Querschnittsfiache der

AuslaBOffnung (46) gemaB einem logarithmischen

5



9 EP 0 482 569 B1

Funktionsverlauf veranderbar und der tnnendruck beim Aufstecken des Behaiterteils (74) gegen die

(P1) einstellbar ist. Federkraft aus ihrer Dichtungsposition druckbar ist.

7. Spritzpistole nach einem der Anspruche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, daB der Entluftungskanal s

(46) mittels eines flexiblen, vorzugsweise aus elas-

tisch verformbaren Material bestehenden

Schlauches (68) veriangerbar ist, wobei durch radial

auf den Schlauchmantel (67) ausgeubten Druck

(F1) die Querschnittsfiache der AuslaBOffnung (46) 10

veranderbar und der Innendruck (P1) einstellbar ist.

8. Spritzpistole nach einem der Anspruche 1 bis 7,

gekennzeichnet durch einen GerSteschaft (30, 70),

der einen Steuerkopf (32, 72) mit einem an dessen is

vorderen Ende axial fluchtend angeordneten

DusenkOrper (38, 76) und einen an dessen ruckwar-

tigen Ende axial fluchtend angeordneten Behaiter-

teil (34, 74) mit einem Vorratsbehaiter (40, 71)

umfaBt. 20

9. Spritzpistole nach Anspruch 8, dadurch geken-

nzeichnet, daB in dem DusenkOrper (38, 76) und in

dem Steuerkopf (32, 72) die Dusenkanale (42, 42';

81 ) koaxial und fluchtend ineinander ubergehen und 25

der Entluftungskanal (44, 44'; 83, 83') im wesentli-

chen fluchtend in dem Steuerkopf (32, 72) und dem
Behaiterteil (34, 74) vorgesehen ist.

10. Spritzpistole nach einem der Anspruche 1 bis 9, 30

dadurch gekennzeichnet, daB zwischen dem
Steuerluftkanal (45, 84) und der AuslaBGffnung (46,

86) eine verstellbare Ventilstange (57, 88) in den

Entluftungskanal (44, 87) ragt.

35

11. Spritzpistole nach einem der Anspruche 8 Oder 9,

dadurch gekennzeichnet, daB der im DusenkOrper

(38, 76) mundende Spritzmittelkanal (49, 90a, 90b,

90c) im Dusenkanal (42, 81) koaxial angeordnet ist.

40

12. Spritzpistole nach einem der Anspruche 5 bis 11,

dadurch gekennzeichnet, daB zwischen dem Spritz-

mittelkanal (90a) und der Filtervorrichtung (91) ein

Absperrventil angeordnet ist, mittels welchem beim

LGsen des Steuerkopfes (72) vom Behaiterteil (74) 45

der Vorratsbehaiter (71) verschlieBbar ist.

13. Spritzpistole nach Anspruch 12, dadurch geken-

nzeichnet, daB das Absperrventil im wesentlichen

aus einem im Behaiterteil (74) drehbar gelagerten so

Stellhahn (51) besteht, welcher einen Durch-

fluBkanal (52) aufweist.

14. Spritzpistole nach Anspruch 12, dadurch geken-

nzeichnet, daB das Absperrventil als Kugelsitzventil 55

(53) ausgebildet ist, das eine Dichtungskugel (54)

aufweist, die beim LOsen des Behaiterteils (74) vom
Steuerkopf (72) vorzugsweise mittels einer

Schraubenfeder (55) in ihre Dichtungsposition und

1 5. Spritzpistole nach wenigstens einem der vorange-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB
zwischen dem Entluftungskanal (97') und dem Vor-

ratsbehaiter (96), in welchem als Spritzmittel

feinkGrnige Feststoffsubstanzen, vorzugsweise

Sandpartikel, enthalten sind, ein luftdurchiassiger

Spritzmittelfeinf ilter (98) angeordnet ist und daB der

Dusenkanal (99*) in den Vorratsbehaiter (92) nahezu

uber dessen Gesamtiange hineinragt.

1 6. Spritzpistole nach wenigstens einem der Anspruche

8 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daB am Behai-

terteil (34) ein Griffelteil (36) vorzugsweise mittels

eines Bajonett-Verschlusses (37) verriegelt ist.

17. Spritzpistole nach wenigstens einem der vorange-

henden Anspruche 8 bis 1 6, dadurch gekennzeich-

net, daB der Dusenkdrper (38, 76) an seinem

ruckwartigen Ende zu einem Einsteckteil (39, 77,

79) ausgeformt ist, das in eine im vorderen Ende des
Steuerkopfes (32, 72) ausgebildete Aufnahme
eingesteckt Oder eingeschraubt ist.

18. Spritzpistole nach einen der Anspruche 1-14 oder

16-17, dadurch gekennzeichnet, daB der Spritzmit-

telkanal (90c) aus dem vorderen Ende des

Dusenkdrpers (78) in Form eines FarbrOhrchens mit

Zeichenspitze herausragt.

19. Spritzpistole nach wenigstens einem der vorange-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB
der Dusenkanal (42, 42', 81) eine Teflonbeschich-

tung aufweist.

Claims

1 . A spray gun for the atomised spraying of a flowable

spraying medium, comprising a reservoir (40,71) for

the spraying medium, a nozzle device

(32,38:72,76,78) which has a nozzle duct

(42,42*;81 ,94) merging into an orifice, in which noz-

zle duct there is disposed an axial ly extending spray-

ing-medium duct (49,90a,90b,90c) leading from the

reservoir to the orifice, and a compressed-air duct

(41,82) which, at one end, can be connected to a

compressed-air supply and which, at the other end,

discharges into the nozzle duct (42,42';81,94), fur-

ther comprising a vent duct (44,44';83,83') connect-

ing the reservoir (40,71) with the ambient

atmosphere (P2) via an outlet opening (46,86), and

a air control duct (45,84) which, at one end, is con-

nected to a compressed-air supply and which, at the

other end, discharges into the vent duct

(44,44';83,83*) in such a way that the compressed

air leaving the air control duct (45,84) flows in a pre-

ferred direction towards the outlet opening (46,86)

10

45

6



EP 0 482 569 B1

into the vent duct (44,83), wherein by opening and

closing the outlet opening (46,86) the internal pres-

sure (P1) of the reservoir (40,71) can be adjusted as

a pressure above or below atomspheric pressure,

whereby the flow rate of the spraying medium leav- 5

ing the spraying-medium duct (49,90a,90b,90c) can

be continuously controlled, characterised in that the

outlet opening (8) of the air control duct (45,84) dis-

charging into the vent duct (44,44*;83,83*) faces

towards the outlet opening (46) closing off the vent w
duct (44) on the atmosphere side, so that the com-
pressed air leaving the air control duct (45,84) flows

towards the outlet opening (46,86) of the vent duct

(44M ,

'.8a.8&) into the vent duct (44,83).

75

2. A spray gun according to Claim 1 , characterised in

that means (47,57,87,88,89) for regulating the air

flow are provided in the vent duct (44,83), by means
of which the internal pressure (P1) can be adjusted

in such a way that the suction pressure (P3) gener- 20

ated in the spraying-medium duct (49,90a,90b,90c)

can be fully compensated by the air flow leaving the

orifice (56,93).

3. A spray gun according to Claim 1 and/or 2, charac- 25

terised in that the vent duct (83) is provided with

means (73,75,85) which enable the internal pres-

sure (P1 ) to be limited to a maximum pressure value.

4. A spray gun according to any one of Claims 1 to 3, 30

characterised in that the air control duct (45,84) is

connected at the inlet side with the compressed-air

duct (84) or with the nozzle duct (42).

5. A spray gun according to any one of Claims 1 to 4, 35

characterised by a filter device (50,91) disposed in

the spraying-medium duct (49,90a), by means of

which the spraying medium flowing from the reser-

voir (40,71) can be filtered.

40

6. A spray gun according to any one of Claims 1 to 5,

characterised in that the outlet opening (46) is

shaped to form a closure slot (63) which can prefer-

ably be covered by a finger dome in such a way that

the cross-sectional area of the outlet opening (46) 45

can be varied according to a logarithmic operating

curve and the internal pressure (P1) can be
adjusted.

7. A spray gun according to any one of Claims 1 to 5, so

characterised in that the vent duct (46) can be
lengthened by means of a flexible tube (68) which

preferably consists of elastically deformable mate-

rial, wherein by a pressure (F1) applied radially to

the tube outer surface (67) the cross-sectional area 55

of the outlet opening (46) can varied and the internal

pressure (P1) can be adjusted.

8. A spray gun according to any one of Claims 1 to 7,

characterised by an appliance shaft (30,70) which

comprises a control head (32,72) with a nozzle body

(38,76) arranged axially in alignment with its front

end and a container part (34,74), which is arranged

axially in alignment with its rear end, with a reservoir

(40,71).

9. A spray gun according to Claim 8, characterised in

that in the nozzle body (38,76) and in the control

head (32,72) the nozzle ducts (42,42';81) merge
coaxially and in alignment into one another, and the

vent duct (44,44'; 83,83") is provided substantially in

alignment in the control head (32,72) and the con-

tainer part (34,74).

10. A spray gun according to any one of Claims 1 to 9,

characterised in that an adjustable valve stem

(57,88) projects into the vent duct (44,87) between
the air control duct (45,84) and the outlet opening

(46,86).

1 1 . A spray gun according to either Claim 8 or 9, char-

acterised in that the spraying-medium duct (49,90a,

90b,90c) discharging into the nozzle body (38,76) is

arranged coaxially in the nozzle duct (42,81).

1 2. A spray gun according to any one of Claims 5 to 1 1

,

characterised in that a shut-off valve is disposed

between the spraying-medium duct (90a) and the fil-

tering device (91), by means of which the reservoir

(71) can be closed when the control head (72) is

detached from the container part (74).

1 3. A spray gun according to Claim 12, characterised in

that the shut-off valve essentially comprises a con-

trol tap (51) which is rotatably mounted in the con-

tainer part (74) and which has a flow passage (52).

14. A spray gun according to Claim 12, characterised in

that the shut-off valve is in the form of ball seat valve

(53) which has a sealing ball (54) which, when the

container part (74) is detached from the control head

(72), can preferably be pressed into its sealing posi-

tion by mean of a coil spring (55) and which can be
urged from its sealing position against the spring

force when the container part (74) is being fitted.

1 5. A spray gun according to at least one of the preced-

ing Claims, characterised in that an air-permeable

spraying-medium fine filter (98) is disposed between

the vent duct (97') and the reservoir (96) which con-

tains fine-grained solid substances, preferably sand

particles, as the spraying medium, and in that the

nozzle duct (99') projects into the reservoir (92)

almost over its entire length.

1 6. A spray gun according to at least one of Claims 8 to

15, characterised in that a shank part (36) is locked

7
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to the container part (34), preferably by means of a fice d'echappement (46,86) du canal d'evacuation

bayonet fastening (37). d'air (44,44';83,83').

1 7. A spray gun according to at least one of the preced-

ing Claims 8 to 16, characterised in that at its rear 5

end the nozzle body (38,76) is shaped to form an

insert part (39,77,79) which is fitted or screwed into

a socket formed in the front end of the control head

(32,72).

10

18. A spray gun according to any one of Claims 1 to 14

or 16 and 17, characterised in that the spraying-

medium duct (90c) projects from the front end of the

nozzle body (78) in the form of a paint tube with a

drawing tip. 15

1 9. A spray gun according to at least one of the preced-

ing Claims, characterised in that the nozzle duct

(42,42',81) has a Teflon coating.

20

Revendications

1. Pistolet pulverisateur pour ('application k retat pul-

verise d'un produit pulverisable fluide, se com-

posant d'un reservoir (40,71) pour le produit 25

pulverisable, d'un dispositif de buse

(32,38;72,76,78) comportant un canal d'ecoulement

(42,42';81 ;94) qui se poursuit par un bee et dans
lequel est dispose un canal de produit pulverisable

(49,90a,90b,90c) qui s'etend axialement depuis le 30

reservoir jusqu'au bee, et d'un canal d'air comprint

(41 ,82) qui peut §tre raccorde k une source d'air

comprime par Tune de ses extremites et debouche

dans le canal d'ecoulement (42,42';81;94) par son

autre extremite, contenant en outre un canal d'6vac- 35

uation d'air (44,44';83,83') qui relie le reservoir

(40,71) k ['atmosphere environnante (P2) par un ori-

fice d'echappement (46,86), et un canal d'air de
rgglage (45,84) qui est relie k une source d'air

comprint par I'une de ses extremites et debouche 40

dans le canal d'6vacuation d'air (44,44';83,83') par

son autre extremite de telle sorte que Pair comprime

qui sort du canal d'air de rgglage (45,84) s'6coule

dans le canal d'evacuation d'air (44,83) dans une

direction pr6f6rentielle vers I'orifice d'echappement 45

(46,86), la pression interne (P1 ) du reservoir (40,71

)

pouvant §tre r6giee en tant que depression ou sur-

pression par ouverture et fermeture de I'orifice

d'echappement (46,86), ce qui fait que le debit du
produit pulverisable qui sort du canal de produit pul- so

verisable (49,90a,90b,90c) est rgglable de fagon

continue, caracterise en ce que I'orifice de sortie (8)

du canal d'air de r6glage (45.84) qui debouche dans
le canal d'evacuation d'air (44,44';83,83') est orients

en direction de I'orifice d'echappement (46) qui ter- 55

mine le canal d'evacuation d'air (44) du cdte de
I'atmosphere, de sorte que I'air comprint qui sort

du canal d'air de rgglage (45,84) s'6coule dans le

canal d'evacuation d'air (44,83) en direction de I'ori-

2. Pistolet pulverisateur selon la revendication 1 , chara-

cterise en ce qu'il est pr6vu, dans le canal d'evacu-

ation d'air (44,83), des moyens (47,57,87,88,89)

pour le rgglage du courant d'air, k I'aide desquels la

pression interne (P1) peut §tre r6gl£e de sorte que
la pression d'aspiration (P3) produite dans le canal

de produit pulverisable (49,90a,90b,90c) par le

courant d'air qui sort du bee (56,93) puisse §tre com-

pietement compensee.

3. Pistolet pulverisateur selon la revendication 1 et/ou

2, caracterise en ce qu'il est pr6vu, au niveau du

canal d'6vacuation d'air (83), des moyens (73,75,85)

k I'aide desquels la pression interne (P1) peut §tre

limitee k une valeur maximale.

4. Pistolet pulv6risateur selon I'une quelconque des

revendications 1 k 3, caract£ris£ en ce que le canal

d'air de r6glage (45,84) est relie, du cdte entree, au

canal d'air comprime (84) ou au canal d'ecoulement

(42).

5. Pistolet pulverisateur selon I'une quelconque des

revendications 1 k 4, caracteris6 par un dispositif fil-

trant (50,91 ) qui est dispose dans le canal de produit

pulverisable (49,90a) et au moyen duquel le produit

pulverisable qui sort du reservoir (40,71) peut §tre

filtre.

6. Pistolet pulverisateur selon I'une quelconque des

revendications 1 k 5, caracterise en ce que I'orifice

d'echappement (46) est realise sous forme d'une

fente d'etranglement (63) qui peut etre bouchee, de
preference au moyen du bout d'un doigt, de telle

sorte que la section de I'orifice d'echappement (46)

puisse §tre modifiee selon une variation logarith-

mique de la fonclion et que la pression interne (P1)

puisse §tre regiee.

7. Pistolet pulverisateur selon I'une quelconque des

revendications 1 k 5, caracterise en ce que le canal

d'6vacuation d'air (44) peut §tre prolong6 au moyen
d'un tuyau flexible (68), de preference en une mat-

iere deformable eiastiquement, la section de I'orifice

d'echappement (46) pouvant §tre modifiee et la

pression interne (P1) pouvant §tre regl6e par une

pression (F1) exercee radialement sur la paroi late-

rale (67) du tuyau flexible.

8. Pistolet pulverisateur selon I'une quelconque des

revendications '\ k7 t
caracterise par un fut d'appa-

reil (30,70) qui comprend une t§te de commande
(32,72) avec un corps de buse (38,76) dispose dans

I'alignement axial k son extr6mite avant, et une par-

tie recipient (34,74) avec un reservoir (40,71), dis-

8
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pos6e dans I'alignement axial k son extremite dans le reservoir (92) presquesur toute la longueur

arri&re. de celui-ci.

9. Pistolet pulv6risateur selon la revendication 8, cara-

cterise en ce que, dans le corps de buse (38,76) et

dans la tete de commande (32,72), les canaux

d'ecoulement (42,42';81) se poursuivent Tun dans

I'autre coaxialement et dans I'alignement, et le canal

d'evacuation d'air (44,44
,

;83,83*) est pr6vu pratique-

ment dans ralignement dans la tete de commande
(32,72) et dans la partie recipient (34,74).

10. Pistolet pulv6risateur selon I'une quelconque des
revendications 1 k 9, caracteris6 en ce qu'une tige

de soupape mobile (57,88) p&n&tre dans le canal

d'evacuation d'air (44,87), entre le canal d'air de
r6glage (45,84) et I'orifice d'6chappement (46,86).

11. Pistolet pulverisateur selon la revendication 8 ou 9,

caracterise en ce que le canal de produit pulvSrisa-

ble (49,90a,90b,90c) qui d6bouche dans le corps de
buse (38,76) est dispose coaxialement dans le canal

d'ecoulement (42,81).

12. Pistolet pulverisateur selon I'une quelconque des
revendications 5 & 1 1 , caracterise en ce qu'il est dis-

pose, entre le canal de produit pulverisable (90a) et

le dispositif filtrant (91), une soupape d'arr§t au
moyen de laquelle le reservoir (71) peut §tre ferm6

hermetiquement lorsque la tete de commande (72)

est d6tach6e de la partie recipient (74).

16. Pistolet pulverisateur selon I'une au moins des rev-

5 endications 8 & 15, caracterise en ce qu'une partie

servant de manche (36) est verrouiliee sur la partie

recipient (34), de preference au moyen d'un joint k
baionnette (37).

10 17. Pistolet pulverisateur selon I'une au moins des rev-

endications 8 & 16, caracterise en ce que le corps

de buse (38,76) est realise, k son extremity arriere,

sous forme de partie insurable (39,77,79) qui est

ins6r6e ou viss6e dans un logement forme dans
is I'extremite avant de la t§te de commande (32,72).

18. Pistolet pulverisateur selon I'une quelconque des

revendications 1 -1 4 ou 1 6-1 7, caracterise en ce que
le canal de produit pulverisable (90c) fait saillie hors

20 de I'extremite avant du corps de buse (78), sous la

forme d'un tube capillaire k encre comportant une

pointe k dessiner.

1 9. Pistolet pulverisateur selon I'une au moins des rev-

25 endications 1 & 18, caracterise en ce que le canal

d'ecoulement (42,42*,81) presente un rev§tement

de Teflon.

30

13. Pistolet pulverisateur selon la revendication 12,

caracterise en ce que la soupape d'arr§t se com-
pose essentiellement d'un robinet de rgglage (51) 35

qui est monte k rotation dans la partie recipient (74)

et qui presente un canal de passage (52).

14. Pistolet pulverisateur selon la revendication 12,

caracterise en ce que la soupape d'arret est r6alis£e 40

sous forme de soupape k siege spherique (53) com-
portant une bille d'etancheite (54) qui peut §tre

press6e dans sa position de fermeture hermetique,

de preference au moyen d'un ressort heiicoidal (55),

lorsque la partie recipient (74) est detachee de la 45

t§te de commande (72), et qui peut §tre repouss6e

hors de sa position de fermeture hermetique, centre

la force antagoniste du ressort, lorsque la partie

recipient (74) est emmanchee.
50

15. Pistolet pulverisateur selon I'une au moins des rev-

endications 1 & 14, caracterise en ce qu'un filtre fin

de produit pulverisable (98) permeable k I'air est dis-

pose entre le canal d'evacuation d'air (97') et le res-

ervoir (96), dans lequel sont contenues, en tant que ss

produit pulverisable, des substances solides k
grains fins, de preference des particules de sable,

et en ce que le canal d'ecoulement (99') penetre

9
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FIG.1
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